
 

 

 

Das Bürgerspital Basel ist ein über die Stadt hinaus anerkanntes sozialmedizinisches Unternehmen, 

das zur Bürgergemeinde der Stadt Basel gehört. Es hat sich zu einem innovativen Dienstleister 

entwickelt, der mit vielfältigen Angeboten die Lebensqualität und das soziale Zusammenleben 

wegweisend mitgestaltet. Mit der Begleitung und beruflichen Integration von Menschen mit einer 

Behinderung, der Betreuung von betagten Menschen sowie dem Angebot «Wohnen mit Service» für 

ältere Menschen übernimmt es Aufgaben, die in der modernen Gesellschaft immer bedeutsamer 

werden. 

Das Alterszentrum Falkenstein im multikulturellen und lebendigen Gundeldingerquartier bietet 86 

betagten Menschen ein Zuhause. Einzigartig sind sowohl die Wohn- und Betreuungsphilosophie als 

auch die Integration einer mediterranen und einer psychogeriatrischen Wohngruppe. 

Für unsere mediterrane Wohngruppe suchen wir eine erfahrene 

 

Dipl. Pflegefachperson 80 % bis 100 % 
 

Sie sind für die anspruchsvolle und individuelle Bezugspersonenpflege und Betreuung der 

Bewohnerinnen und Bewohner zuständig. Dabei stehen der vielfältig gestaltete Wohnalltag und der 

fachkompetente sowie einfühlsame Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern im Zentrum. 

Es liegt Ihnen, überlegt und vorausschauend zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. 

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Pflegefachperson auf Tertiärstufe (PsyKP, HF, DNII). 

Kompetenzen und Erfahrungen bringen Sie professionell in der Psychogeriatrie ein. Idealerweise 

verfügen Sie über RAI-Kenntnisse, sind vertraut mit dem Skill & Grade Mix und können sich in 

Italienisch oder Spanisch gewandt verständigen. Zudem wünschen wir uns eine lebensfrohe und 

selbständige Persönlichkeit mit einem hohen Qualitätsbewusstsein in der Pflege.  

Vielfalt als Stärke! Es erwartet Sie eine erfüllende und anspruchsvolle Aufgabe mit 

Gestaltungsmöglichkeiten. Sie profitieren von unserem breiten Weiterbildungsangebot, attraktiven 

öffentlich-rechtlichen Anstellungsbedingungen mit 25 Ferientagen sowie einer erfahrungs- und 

leistungsorientierten Entlohnung. 

Senden Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung mit Angabe der Vakanznummer 19-064 elektronisch 

via Online-Button oder per E-Mail an a.kornett@buespi.ch.  

Fachfragen beantwortet Ihnen gerne Frau Jasmine Stierli, Leiterin Betreuung und Pflege, unter der 

Nummer 061 564 49 01. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

 


